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Transdermal patch, useful for administering fentanyl or its analog
through the skin, comprises a backing layer on which a reservoir
containing a single phase polymeric composition is disposed
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Ludwigaburg, den 28. April 1970

5695/68 (R)

Patentanmeldiing

Martin Reck
714 Ludwigsburg, Max-Byth-Str. 8

Xegelsetzvorrichtung fiir freisteliende Kegel

Die Erfindung "betrifft eine Kegelsetzvorriohtung fiir Sport-
kegelanlagen mit freiatehenden Kegeln.

B«i derartigen Kegelanlagen wird unter Berucksichtigung der
vom Sportverband festgelegten Normen ein ungeMndertes Fal-
len der Kegel gefordert.

Es ist eine seillose Kegelsetzmaschlne bekannt geworden
(deutsche Offenlegungsschrift Nr. 14-78259), welche die Ke-
gel aufrecht transportiert xind soriiert. Ein Hachteil dieaer
Tranaportart iat, dafl nitlaufende Halterungen benStigt wer-
den, die das Umkippen der Kegel ve»hindern AUssen. Die prik-
tische Verwirklichung einer derartigen Vorrichtung erfordert
einen relativ groBen techniachen imd finanziellen Aufwand,
wobei noch eine eminente Storanfailigkeit in Kauf genonmen
wird

.

Andfere bekannt gewordene aeilloae Kegelaetzmaachinen haben
einen Eingriff in die Normen der Kegel zur Polge und sind
daher fiir Sportwettkampfe nicht geeignet.
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Der Erfindimg llegt die Aufgabe zugmmde, elne elnfache,

luakomplizlerte Sortlerung und Aufstellimg der Kegel unter

Einhaltung der fiir Sportkegelanlagen vorgeschriebenen Nor-

men zu ermcJgliclieii.

Die gestellte Aufgabe wurde erflnduagsgemafi In der Welse

gelost, daB ein tiorlzontal um elnen Drehpunkt bewegllcher

Verteller ankommende Kegel sortlert, den Kegel-Konlg re-

servlert) und die Kegel an elnen nacbt vom genelgten Sam-

meltlsch vrelterglbt, der Gleltbahnen aufwelst, welche zu

neun Magazlnen fuhren, die mlndestens je zwei Kegel auf-

nehmen konnen und elne Ausl5sevorrlchtung besltzen, die

eln, unter dem Sammeltlsch, Uber der Kegelstellflacjie auf-

und abbewegllclxer Aufaetztlscli betatlgt iind dabel durch

klammerformlge Halterungen die Kegel iibernehmen und auf

die KegelstellflMche absetzen kann,

Im elnzelnen 1st die Erflndung folgendermaBen auagestaltet

;

Iln* fiir die Kegelsortlerxing notirendlge konstante Transport-

ge»chwlndigktit der Kegel auf dea Yerteller wird vortellhaft

durch eln elektromotorlech uif•trlebexiea TSrderbend errelcht

Am Terttller btfindin sloh * sur fordtrrlclituos dep K»-
gel " elne Mohtschranke und, Im Ibatand einer noriMilen Ke-

gellXncet tin* fvelte, welter Tom liegende, vorzugewelae

elektroaeohanltolia Sohranka* Sarcii ditaa rftumliche JUiord~

nung der Sohranken 1st es aogllch, die etwas langeren Kegel-

Kdnlge von den normalen Kegeln elektrlsoh getrennt zu erfaa-

een. Bel momentanem Nlchtbedarf an normalen Kegeln sleht die

Erflndung vor, diese mlt elner seltllch zwlschen den belden

Schranken angeordneten Auswurfelnrichtung, welche in bevor-
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zugter Weise durch einen Drehmagneten betatigt wird, aus

dem Verteiler zu kippen, um neu zugefordert zu werden. Die

sich nur In geringer Anzahl im Spiel befindliclieii Kegel-

Konige werden ebenfalls durch eine Auswurfeinrichtving - vor-

zugsweise unter Zuhilfenalme eines Drehmagnetens - in ein

sich nach den Schranken seitlich am Verteiler befindliches

Magazin, das mindestens zwei Kegel-Konige aufnehmen kann,

gekippt. Sie konnen bei Bedarf durch eine am Magazin an-

gebrachte vorzugsweise durch einen Drehmagneten betatigte

Einvfurfeinrichtung auf das Forderband zuriickgebracht werden.

Die horizontale Hin- und Herbewegung des Verteilers am

hinteren Ende des nach vorn geneigten Sammeltisches er-

folgt vorzTigsweise elektromechanisch und wird diirch neun

Endtastfsr, welche den auf dem Sammeltisch befindlichen

neun Gleitbahnen zugeordnet sind, positioniert und mit

zwei weiteren Endtastem begrenzt und gesteuert. Eine wei-

tere, vor der Ubergabe der Kegel auf die Gleitbahnen des

Sammeltisches am Verteiler - quer zu dessen Porderrich-

tTing - angebrachte vorzugsweise elektromechaniache Schran-

ke, hat die Aufgabe, nach Passieren eines Kegels die An-

forderung zu loschen und damit den Verteiler zum Weiter-

bewegen zu veranlassen, Der in einer nach vorn geneigten

Lage fixierte Sammeltisch weist neun Gleitbahnen auf,

deren Aufgabe es ist, die Kegel den neun Magazinen zuzu-

fuhren.

Die Magazine, welche mindestens je zwei Kegel aufnehmen

konnen, haben an der Unterseite eine verriegelbare Klappe,

die durch eine Torsionsfeder geschlossen wird. Das Eat-

riegeln der Klappen erfolgt vorzugsweise durch StoBmagnete,
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welclie auf Mitnehmer wirken, wobei die auslosende Kraft

zweckentepredLend durch. eine kurze Aufwartsbewegung des

Aufsetztischea erfolgt. Ferner sieht die Erfindimg Sper-

ren. an den Magazinen vor, die dazu dieaen, Jeweils nur

einen. Kegel freizugeben.

Der iiber der Kegelstellflache xim einen Drehpunkt auf- und

abbewegliche Aufsetztisch' weist neun klammerformige , scbwenk-

bare Halterungen auf, die durch. Torsionsfedern in vertikaler

Lage an dafiir vorgesehene Anschlage gedriickt werden. Die bei

Belaatrung durch einen Kegel erfolgende Schwenkbewegung der
Halterung wird in horizontaler Richtung durch Anschlage ge-

stoppt und auf ebenfalls schwenkbare Aufhanguagen ubertragen,

die sich auf den SchwerpTmkt der Kegel ausrichten.

Die mit der Erfindung erzielten Hauptvorteile bestehen ins-

besondere darin, daB durch die liegende Sortierxing und Trans-

portierung der Kegel komplizierte und aufwendige Einrichtun-

gen vermieden werden. Auflerdem ermoglicht der ktirsje Trans-

portweg und die Magazinierung der Kegel ein schhfelles Auf-

setzen derselben.

Im folgenden wird anhand eines Ausfiihriingsbeispiels mit Hilfe

der Zeichnxingen die Wirkxingsweise der Erfindung erlautert.
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Pig. 1 eine Draufsiclit auf den Sammeltlacli

Pig. 2 eine Braufsiclit auf den Verteiler

Pig. 3 eine Draufsiclit auf den Aufsetztisch

Pig. 4 einen Sclmitt in Richtung I - I

Pig. 3 einen Schnit-b in Hichtting II - II (Huhezustand)

Pig. 6 einen Schnitt in Bichtung II - II (betatigter Zustand)

Pig. 7 einen Schnitt in Hichtung III -• III (Ruhezustand)

Pig. 8 einen Schnitt in Hictitung III - III (betatigter Zustand).

Zusammenfassend zeigen die Piguren folgendes:

Urn den Drehpunkt (1) schwenkt ein Verteiler (2), der die Ke-
gel an einen nach vorn geneigten Sammeltisch (13) weitergibt,

der neun Gleitbahnen (14) aufweist, welche zu neun Magazi-
nen (15) fiihren. Diese besitzen eine Aualosevorrichtung (18,

19, 20), welche von einem Aufsetztisch. (21) betatigt werden,

der klammerfarmige Halterungen (23) aufweist, und di« Kegel
auf die Kegelstellflache (28) absetzen kann.

Im einzelnen schwenJct der Verteiler (2) -am den Drehpunkt (1),

der ein Porderbaad (3) aufweist, das die Kegel zuerst durch
eine Lichtschranke (4) fordert und dann an eine im Abstand

einer normalen Kegellange welter vorn liegende zweite Schran-

ke (5) heraafiihrt. Dadurch iat es moglich, die etwas langeren

1098A6/0155



2021247

- 6 -

Kegel-Konlge (29) von den normalen Kegeln (50) elektrlscli

getrennt zu erfassen. Bel momentanem Nichttedarf an nor-
malen Kegeln klppt die Auswurfeinrichtung (6) die Kegel
au9 dem Verteiler (2) \ind konnen somit neu augefordert

werden. Die Kegel-Konige (29) werden erst durcli die Aus-
vmrfeinriclitung (7) auf das Magazin (8) gekippt und durch
eine Einwurfeinrichtung (9) bei Bedarf auf das Forderband (3)

zuriickgekippt. Am. vorderen Ende des Verteilers (2) ist die
Schranke (10) angebraclit , die zur Loachung der Anforderung

dient. Der Verteiler (2) wird durch die neun Endtaster (11)

positioniert und durch zwei weitere Endtaster (12) in der

Hin- und Herbewegung gesteuert. Der Sammeltisch (15) hat
neun Gleithahnen (14), welche die Kegel zu den neun Maga-
zinen (15) fiihren. Die mittels Torsionsfedern (16) an der

Unterseite der Magazine (15) befindlichen verriegelbaren

Klappen (1?) werden durch Hiegel (18) zugehalten. Der um
den Drehpunkt (22) auf- und abbewegliche Aufsetztisch (21)

betatigt die Stperren (19) und bei Bedarf von Kegeln die Mit-
nehmer (20) und damit die Hiegel (18). Durch die am Auf-
setztisch (21) an den gabelfSrmigen, schwenkbaren Aufhan-

gungen (24) angebrachten neun schwenkbaren, klammerformi-

gen Halterungen (23), kSnnen die Kegel am Hals gehalten wer-
den. Die Halterungen (23) werden durch die Torsionsfedern

(25) an die inschlage (26) in eine vertikale Lage gedinicktj

bei Belastung durch einen Kegel gekippt und durch die in-
schlage (27) in der Horizontalen gestoppt. Bei der Abaen-
kung des Aufsetztiaches (21) auf die Kegelstellflache (28)

werden durch Anheben der Kegel die Halterungen (23) ent-

lastet. Sie konnen durch die Wirkung der Torsionsfedern (25)

in die vertikale Lage zuriickklappen, wodurch die Kegel voll-

standig frei werden md der Aufsetztisch (21) in die Ruhe-

lage zuriickkehren kann.
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Patentanspriiche

:

^ Kegelsetzvorrichtung fiir Sportkegelanlagen mit frei*

stehenden Kegeln, dadurch. gekennzeichnet , daB ein hori-

zontal um elnen Drehpunkt (1) beweglicher Verteiler (2)

ankommende Kegel sortiert, den Kegel-Konig (29) reaer-

viert und die Kegel an einen nach vorn geneigten Sammel-

tisch (15) weitergibt, der Gleitbahnen (1^) aufweiat,

welche zu neun Magazinen (15) fiiliren, die mindestens je

zwei Kegel aufnehmen kbnnen und eine Auslosevorriclitung

(18, 19, 20) besitzen, die ein, iinter dem Sammeltisch (13),

uber der Kegelstellflaclie (28), auf- und abbewegliclier

Aufsetztisch (21) betatigt und dabei durch klammerformi-

ge Halteriingen (23) die Kegel iibernehmen und auf die Ke-

gelstellflache (28) absetzen kann.

2. Kegelsetzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Kegel-Konige (29) von den normalen Ke-

geln (30) liegend auf einem Porderband (3) eines Vertei-

lers (2) mit Hilfe einer Lichtschranke (4) und einer im

Abstand einer normalen Kegellange von der Lichtschranke (4)'

entfernten zweiten Schranke (5) elektrisch getrennt er-

faBbar sind.

3. Kegelsetzvorrichtung nach den Anspriichen 1 und 2, da-

durch gekennzeichnet, daB aich am Verteiler (2)" zwischen

den Schranken (4) tmd (5) eine Auswurfeinrichtung (6) fiir

die normalen Kegel (30) befincLet. • ^ -
-
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4. Kegels etzvorriclitung nach den Anspruchen 1-5, da-

durch gekeimzeiclmet , daB sich am Verteiler (2) nacii

den Schranken (4) und (5) eine Auswurfeinrichtung (7),

welche die Kegel-Konige (29) in ein Magazin (8) kippen

kann und durch. eine am Magazin (8) befindliehe Einwurf-

einriclitung (9) auf den Verteiler (2) zuruckkippbar sind.

5. Kegels etzvorrichtung nach den Anspruchen 1-4, da-

durch gekennzeichnet , daJ3 am vorderen Ende des Vertei-

lers (2) eine Schranke (10) angebracht ist, welche nach

Passieren eines Kegels den Verteiler (2) zum Weiterbe-

wegen veranlaBt.

6. Kegelsetzvorrichtung nach den Anspruchen 1 - 5> da-

durch gekennzeichnet, daB der Verteiler (2) an neun Gleit-

bahnen (14) durch neun ihnen zugeordnete Endtaster (11)

positioniert und durch zwei weitere Endtaster (12) in sei-

ner Hin- und Herbewegung begrenzt und gesteuert wird.

7. Kegelsetzvorrichtung nach den Anspruchen 1-6, da-

durch gekennzeichnet, daB der Sammeltisch (13) in einer

nach vorn geneigten Lage fixiert ist und neun Gleitbahnen(14)

aufweist, welche die Kegel den neun Magazinen (15) zufiihren.

8. Kegelsetzvorrichtung nach den Anspruchen 1 - 7» dadurch

gekennzeichnet, daB sich am Sammeltisch (13) neun Magazi-

ne (15) befinden, welche an der Unterseite je eine verrie-

gelbare und durch eine Torsionsfeder (16) schlieBbare Klap-

pe (17) aufweisen.
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9. Kegelsetzvorrichtung nach den Anspriichen 1-8, da-
duTch gefcenazeiQjmet, daS das Entriegeln der Klappen (17)
mittela Mttnehjaer (20) dyrch den Aufsetztisch (21) srfolgt.

10. Kegelsetzvorrichtung na-Qh den Aaapruohen 1-9, da-
durch gekennzeiohnet, daB die Magazine (15) Sperren (19)
aufweisen, die ^eweils nur einen Kegel freigeben.

11, Kegelsetzvorriohtung nach den Anspruclien 1 - 10^ da-
dui-ch. gekennzeichnet, daB ein um einen Drehpunkt (22) ^

iiber der Kegelstellflache (28) auf- vmd abbeweglioher Auf-
setztisch (21) neiin klammerformige , schwenkbare Halterun-
gen (25) aufweist, die durch die Anschlage (26) und die
Aaachlage (27) in ihrer Bewegung gestoppt werden.

12, Kegelaetzvori'ichtiing nach den Anspruchen 1 - 11, da-
durch gekennzeichnet, daB die Halterungen (23) an schwenk-
baren Aufhangungen (24-) angebracht sind, welche sich, auf
den Schwerpunkt der Kegel ausrichten.

15, Kegelsetzvorrichtung nach den Anspruchen 1-12, da-
durch gekennzeichnet, daB die Halterungen (23) durch Tor-
aionsfedern (25) nach Eatlastung in eine vertikale Lage
gekippt werden und dadurch die Kegel freigeben.
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